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Figaros Hochzeitstorte

Eine widersprüchliche Operninszeni�rung an der Staatsoperette
sie nicht in der Lage sind zu steuern, und
wenn sie dann in der Musik, in den
Ensembleszenen, aufeinander treffen,
dann meint man zu vernehmen, dass das
alles nur so herrlich und mitreißend
klingt, weil Mozarts Musik sich jeder
moralischen, oder besser moralisieren
den, Wertung enthält.
In den Arien klingt zudem diese große
Zuneigung mit, die er für seine tollen
Typen empfindet. Und so wie Mozart die
ses Verständnis hat, dass da jeder etwas
abbekommen will vom süßen Leben, so
haben 1imo Dentler und Okarina Peter
eine große, zuckersüße Hochzeitstorte auf
die Drehbühne gebaut, und immer da, wo
ein Stück herausgeschnitten wird, sind
dann die Orte des Spiels im gr�chen
Schloss und im Garten. Bei genauem Hin
sehen allerdings ist nicht zu übersehen,
dass Zuckerguss und Blütenpracht aus
Marzipan wohl doch vor allem die Brü
chigkeit eines unfertigen, morschen, auf
jeden Fall aber sanierungsbedürftigen
Gebäudes verbergen.
Die Menschen sind der Kleidung nach
gegenwärtig samt Handys und Selfies, ihr
Spiel ist schrill, das ist gewollt, jeder
nascht, wo er kann, und dennoch wirkt
das alles mitunter ganz schön ange
strengt. Der Übertreibung fehlt der
Charme, die darstellerische Korrespon
denz zur Musik Mozarts funktioniert so
nicht.
Beim Spiel des Orchesters allerdings,
da hat das Buffoneske Stil, da gibt es von
der dahineilenden Ouvertüre an die
klangvolle, musikdramatische Gestal
tung dieses tollen Tages. Das Orchester
unter der Leitung von Andreas Schüller

setzt die Höhepunkte des langen Opern
abends. Der Dirigent am Hammerklavier
nimmt auch bei der Begleitung der Rezi
tative . das bestimmende Presto vom
Beginn immer wieder auf, auch mit so
gekonnten wie. augenzwinkernden musi
kalischen Variationen. Solche Feinheiten
des Humors musikalischer Herzlichkeit
verfehlen ihre Wirkung nicht.
Im großen Ensemble der Solisten bie
tet vor allen Christian Grygas als Graf
eine so glaubwürdige wie berührende
Darstellung seiner existenziellen Zerris
senheit, die er immer wieder mit Geris
senheit, bei der ihm die Fäden aber doch
entgleiten, vergeblich in den Griff zu
bekommen versucht.
Zum rechten Gegenspieler wird Flo
rian Spiess als Figaro bei aller spieleri
schen Präsenz und körperlichen
Gewandtheit nicht, auch gesanglich I
erschöpfen sich leider die Möglichkeiten
des jungen Bassisten.
Der Sopranistin Maria Perlt als Stisan
na mangelt es für diese Partie, besonders
in der großen Arie im vierten Aufzug, der
,, Rosenarie", an lyrischer Grundierung.
Almira Elmadfa als Cherubino über
zeugt eher gesanglich als im zu aufge
setzten �piel. Im Spiel zurückhaltender,
im Gesang leider auch, Elvira Hasanagic
als Gräfin.
Widersprüchliche Eindrücke nach
einem langen Opernabend in der Staats
operette, wo nach der Pause, ganz unüb
lich für dieses T heater bislang, etliche
Plätze nicht mehr besetzt waren.

O nächste Aufführungen: 20., 21. 5.; 4., 17., 25.
6.; 4.7.
,+ www.staatsopere.tte.de

Doppel-Schlag

Die beiden wichtigsten Preise �ei der Kunst-Biennale Venedig gehen an Anne lmhof und Franz Erhard Walther '
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Faschismus erinnernde Ambiente des Masturbation, Sex, Gewalt, Macht,'
Gebäudes gnadenlos für ihre Arbeit Aggression: Alle Elemente sind vorhan
„Faust" aus. Vor die Türen stellt Irnhof den.
zwei Dobermänner in einen Zwinger.
Als „kraftvolles und verstörendes"
Glasboden durchziehen das Gebäude. Werk beschreibt es die Jury. Die Besucher
Darsteller bewegen sich wie Zombies zu, . sind gespalten. Die einen sehen ein fes
dröhnenden Sounds durch den Raum, selndes Werk, das sich mit Ausgeschlos
durch die Besucher. Sie kriechen am senheit, Ungerechtigkeit und Gewalt in
Boden, hängen an Gurten von der Wand. der Welt auseinandersetzt. Andere halten
es für ein plattes Spiel mit der deutschen
Vergangenheit.
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